


Durch die frische Zubereitung entfalten die verwendeten
Stoffe ihre hohe Wirksamkeit. So entsteht immer ein
individuelles Produkt, das in seiner Wirksamkeit keinem
fertigen Produkt nachsteht, sondern es im Gegenteil meist
übertrifft. 

Selbst hergestellte Produkte sind von allerhöchster Qualität -
und dabei preislich günstig! 



Hauttypen erkennen und behandeln 



Ihre Haut ist einmalig! 
Jede Haut ist absolut einmalig und individueller als ein
Fingerabdruck, da sie nicht nur aus dem momentanen
Zustand der Haut besteht, sondern von der gesamten
Persönlichkeit beeinflusst wird, zum Beispiel auch von den
genetischen Faktoren, von Beruf, Hobbys, Schlaf- und
Urlaubsgewohnheiten, Alter, Stress und Ernährung. Sogar
Charaktereigenschaften (Mimikfältchen) spielen hier eine
Rolle. Die gängigen Bezeichnungen für die
unterschiedlichen Hauttypen beschreiben das individuelle
Hautbild deshalb nur ungenau. 
Trotzdem wird auch in diesem Buch der Einfachheit halber
von den »klassischen Hauttypen« die Rede sein, obwohl Iris
Mäusl während ihrer zwanzigjährigen Praxiserfahrung noch
nie erlebt hat, dass zwei Menschen ein identisches Hautbild
zeigen! 
Der folgende Überblick beschreibt die Besonderheiten der
verschiedenen Hauttypen und soll dabei helfen, die eigene
Tendenz zu ermitteln. Dieser Zustand kann sich allerdings
jederzeit und auch sehr schnell ändern, deshalb sollte man
sich nie als endgültig »katalogisiert« betrachten. 



Normale Haut 
Normal ist ideal! Diese Haut sieht jung, gesund, seidig-
weich, kleinporig, samtig und straff aus, ist rosig, zart
durchblutet, glänzt nie, ist nicht zu fettig und nicht zu trocken
und widerstandsfähig - kurzum, einfach perfekt - und kommt
auf natürlichem Wege so gut wie nie vor. In letzter Zeit
begegnet man diesem perfekten Hauttyp allerdings immer
häufiger beim Promi-Personal in Print-Medien. Der Weg zur
Idealhaut führt über die Bekanntheit: Wer im Rampenlicht
steht, wird retuschiert. 
Übrigens: Wer nicht in das Idealbild passt, hat deshalb noch
lange keinen Grund zum Verzweifeln. Denn selbst, wenn
jemand in den außerordentlichen Genuss dieses idealen
Hautbildes kommt, wird sie/er ihn nicht lebenslänglich
behalten. Die ideale Haut ist ein flüchtiger Begleiter. Durch
die richtige Pflege und den richtigen Umgang mit der Haut
kann dem Ideal sehr nahe gekommen werden. Eine schöne
Haut bedeutet auch ein schönes Lebensgefühl! 
 
  
Pflege der normalen Haut:  Die Pflege einer solchen Haut ist
einfach, da der ideale Zustand ja bereits erreicht ist,
allerdings darf man sich nicht auf die »faule Haut« legen,
wenn man ihn behalten will. 
 
  
Für die Pflege der normalen Haut sind besonders folgende
Rezepte aus diesem Buch geeignet: 
• Augencreme (siehe Seite 113) 
• Feuchtigkeitscreme (siehe Seite 98) 
• Reinigungscreme (siehe Seite 91) 
• Gesichtswasser (siehe Seite 95) 



Trockene Haut 
Dieses Hautbild stellt ohne Behandlung und Pflege
manchmal sogar ein gesundheitliches Problem dar, denn die
meist zarte, dünne Haut ist trocken, schuppig, rau, rissig und
sehr empfindlich und juckt oder brennt manchmal. Früh
entwickeln sich Fältchen und Falten und die Haut wird
immer dünner. 
Eine konsequente und kompetente Pflege kann die
Symptome der trockenen Haut nicht nur lindern, sondern
ihnen auch vorbeugen. 
 
  
Das sollten Sie beachten: 
• Hautpflege beginnt im Inneren, und das heißt, dass man
bei trockener Haut so viel wie möglich trinken sollte. Zwei bis
drei Liter alkoholfreie Getränke sind das tägliche Minimum! 
• Weder zu heiß noch zu lange baden - dies trocknet die
Haut zusätzlich aus. 
• Nicht ständig neue Produkte ausprobieren. 
•Übertriebene Sonneneinstrahlung, Dampfbäder oder
Saunagänge meiden. 
• Keine starken und/oder scharfen Reinigungsprodukte
verwenden. 
Pflege der trockenen Haut:  Die Pflege dieser Haut ist
zeitaufwändig und intensiv, doch wenn man ihr ideale Pflege
angedeihen lässt, hat man gute Chancen, das Hautbild zu
verbessern. 
Trockene Haut sehnt sich nach Zuwendung. Oft wird eine
reine Fettpflege empfohlen, die aber von einer sehr
trockenen Haut in den meisten Fällen nicht vertragen wird,
sondern sie eher reizt. 
Die richtige Pflege besteht aus einer ausgewogenen
Kombination von Fett und Feuchtigkeit. Die Inhaltsstoffe




